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  Vorstandsbericht 2020/2021   

 

Hallo Vereinsmitglieder, liebe Gäste und Interessierte, 

das Jahr 2020 und auch das 1. Halbjahr 2021 war für die Freie Turnerschaft wie für 
alle anderen auch sehr ereignisreich und für uns als Vorstand sehr arbeits- und auch 
lehrreich. 
Wie alle anderen Vereine, Unternehmen, Kommunen, Verbände etc. mussten wir 
uns mit einer noch nie dagewesenen Situation auseinandersetzten – einer 
Pandemie. 
Kurz nach unserer Mitgliederversammlung am 03.03.2020 kam der erste Lockdown, 
es folgten Landesverordnungen, mit denen wir uns auseinandersetzen und die wir 
auch umsetzen mussten. Der Sportbetrieb wurde eingestellt, das Vereinsheim 
geschlossen. 
Ein großes von Herzen kommendes Dankeschön an alle Mitglieder, die uns in diesen 
schweren Zeiten, die Treue gehalten haben, auch wenn sie nur zu wenigen Zeiten 
ihren Sport ausüben konnten. 
 
 Sportbetrieb 

war im Jahr 2020 nur draußen – unter Auflagen - genehmigt. Wir haben allen 
Abteilungen angeboten, unseren Sportplatz für die Ausübung ihrer Aktivitäten 
zu nutzen. Dies wurde auch von einigen genutzt. 
Sehr kontrovers wurde im Vorstand die Bezahlung der Übungsleiter diskutiert. 
Die Übungsleiter sind das Bindeglied zu unseren Mitgliedern, ihre Arbeit kann 
nicht hoch genug geschätzt werden. Leider haben wir in dieser schweren Zeit 
doch einige Mitglieder verloren – ca. 100 um es zu präzisieren. Das hat uns 
doch in unserer Finanzplanung einige Probleme bereitet. Schweren Herzens 
haben wir uns entschlossen, in der Zeit, in der absolut kein Sport erlaubt war, 
die Bezahlung der Übungsleiter auszusetzen – das betraf im Jahr 2020 zwei 
Monate und zudem das erste Quartal im Jahr 2021.  
Unser Dank gilt allen Trainern und Abteilungsleitern, die diese skurrile Zeit mit 
uns durchgestanden haben. 
Seit Ende April 2021 kamen nach und nach die ersten Lockerungen im 
Sportbetrieb und wir versuchen im Sport eine neue Normalität herzustellen.  
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 Verpachtung und Betrieb Vereinsheim 
Hier bedient der Chef persönlich! Dieses Motto gilt immer noch. Wenn er 
denn darf und kann. Mitte März 2020 haben wir den Betrieb eingestellt. 
Nachdem eine Öffnung unter Auflagen wieder möglich war, haben wir dies 
nur noch für Abteilungs- und Gruppenveranstaltungen gemacht unter 
Beachtung dessen, was im Rahmen der Auflagen möglich war und ist. Die 
Hauptlast trägt hier Ralf, unser großer Dank gilt seinem Einsatz. Uns ist 
bewusst, dass auch sein Kraft und Gesundheit nicht unendlich hält. Eine 
Lösung ist jedoch noch nicht in Sicht. 
Die größten Einnahmenverluste im Jahr 2020 haben wir bei der Verpachtung 
des Kegelbahnvorraums. Der Raum war bereits für ein Großteil der 
Wochenenden ausgebucht, da aber keine Feiern oder Geselligkeiten erlaubt 
waren, wurden die Buchungen natürlich storniert. 
 

 Gespräche Zusammenführung der Vereine FT und PTSV 
sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen zeitweise ins Stocken geraten, doch 
nie außer Sicht. Die Projektgruppen haben erste Ergebnisse geliefert und wir 
haben uns für den Weg der Verschmelzung entschieden. Dies ist der Weg, für 
den wir stehen und den wir weiter ausarbeiten werden. Dafür werden wir 
einen Verschmelzungsvertrag ausarbeiten. Natürlich habt letztendlich ihr 
Mitglieder die Entscheidung darüber, ob dieser umgesetzt wird. In einer 
ersten Veranstaltung konntet Ihr am 04.09.2021 Euch in der Aula des Preetzer 
Gymnasiums darüber informieren. Weitere Gespräche – auch in den 
Abteilungen – und Informationsveranstaltungen sind in Planung, Transparenz 
ist uns wichtig bei diesem Projekt. 
 

 Abteilungen 
Aktuell versuchen wir mit unserer neuen Trainerin Hannah Behnke ein neues 
Sportangebot Yoga zu etablieren. Probiert es doch gerne einmal aus. 
In der Schwimmabteilung haben wir jetzt eine Kooperation mit dem PTSV 
aufgebaut, da wir unsere Schwimmtrainerin verloren und keinen Ersatz 
gefunden haben. 
Mit Sandra Galle ist jetzt ein sehr agiles Mitglied für alle gymnastischen 
Bereiche von Zumba bis Altherrengymnastik zuständig. Seitdem Sandra das 
Zepter schwingt, geht es langsam wieder bergauf und wir können neue 
Mitglieder begrüßen. Eine Bauchtanzgruppe hat sie gleich mitgebracht. Aktiv 
Mitmenschen für die Bewegung begeistern ist eben ihr Ding, vielen Dank. 
 

 Laternenlauf, Grünkohlessen, Seniorenweihnachtsfeier 
fielen im Jahr 2020 der Pandemie zum Opfer, für das Jahr 2021 sind diese in 
Planung. So wollen wir zum Beispiel den Laternelauf dieses Jahr gemeinsam 
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mit dem PTSV ausrichten. Start bei FT, Ziel beim PTSV. 
 

 Vorstandsarbeit und weiteres 
Gewöhnungsbedürftig für uns Vorstände waren die Sitzungen per 
Videokonferenz. Nicht alle von uns sind so technikaffin, dass das auf Anhieb 
funktioniert hat. Letztendlich haben wir es hinbekommen und uns gefreut, als 
wir uns wieder persönlich treffen durften. 
Im November haben wir im Vorstand Verstärkung erhalten. Unser 
Abteilungsleiter Boxen René Küpper hat zugestimmt kommissarisch den 
Posten des 2. Vorsitzenden zu übernehmen.  
Ralf hat zum Saisonende den Posten des Platzwarts niedergelegt, dies 
bedauern wir sehr, haben aber vollstes Verständnis dafür. Für das Mähen des 
Rasens haben wir 2 Mähroboter geleast, uns fehlt allerdings noch jemand, der 
den Rasen bei Trockenheit wässert und für den Spielbetrieb kreidet. Bitte helft 
uns dabei. 

 
Wir hoffen, wir haben nun über alles Relevante berichtet und Ihr habt einen guten 
Überblick über unsere Aktivitäten. Für Fragen und Anregungen stehen wir natürlich 
jederzeit zur Verfügung. 
Wir bedanken sich bei allen ehrenamtlichen Helfern, Sponsoren und Gönnern für die 
uns im letzten Jahr entgegengebrachte Unterstützung. 
 
Euer Vorstand 


